HALLE 29.04.2007

Der nächste Tag in meinem Tourkalender, ich brauche unbedingt ein Bett, eine Dusche und was zu essen. Ich bin sowas von totmüde und foxi. Heute habe ich Soundcheck, aber , dass stand gestern schon fest, der wird ausfallen. Warum?, dass werde ich hier noch erzählen. 

Auf dem Bahnsteig in Bielefeld, ich hatte 40 Min Aufenthalt und war gerade dabei mit Nagellackentfernertüchern meine Nägel vom schwarzen Lack zu befreien, treffe ich Ina und ihre Mum. Toll, da muss ich nicht allein fahren und zum Hotel laufen. 

Die Nagellacktücher schmieren nur,und so sehen meine Finger nach Kohlebergwerk aus. In der Bahn lerne ich, dass meine Fahrkarte hier nicht akzeptiert wird und löse schnell am Automaten ein Ticket bis Halle. 
Wir haben viel Spass auf der Fahrt, was sich aber schlagartig ändert, als Biene anruft und fragt, auf welchen Namen ich das Zimmer gebucht hätte. Unsere Buchung ist abhanden gekommen und das Hotel ausgebucht. Biene hatte das Glück, ein eben storniertes Zimmer zu bekommen, das es wohl Bertram sein's war, haben wir erst hinterher erfahren. An der Rezeption dann grosses Bedauern, immer wieder wurden die Buchungslisten verglichen und mein Buchungsbeleg unter die Lupe genommen. Natürlich war das neue Zimmer noch nicht fertig und es wurde versprochen, dass in 1ner Stunde geschafft zu haben. HILFEEEEE ich musste duschen, umziehen, essen und schlafen und sollte aber auch um 15.30 Uhr wieder in der Lobby sein, denn ich war mit Roland verabredet. Na das konnte ja heiter werden. Die Lobby jetzt schon voll ohne Ende und es wurden immer mehr...
Als das Zimmer endlich fertig war, Duschen, Essen umziehen und wieder in die Lobby zurück. Wir fanden einen Tisch und so trudelten nach und nach alle ein und wir hatten viel Zeit zum quatschen. So kam auch die Rede auf den SC der heute für Publikum ausfallen muss. 
Das Stadion in Halle ist ein Tennisstadion, seine Hallendach besteht aus Stoffbahnen und diese Konstruktion konnte die Traverse mit den Monitoren, Scheinwerfern und Bertram's Schlagzeug nicht halten. Deshalb musste noch ein Stahlgerüst eingezogen werden, was zur Folge hatte, dass nun auch die Rundbühnen wegfallen mussten und es alles in allem sehr eng zuging. Irgendwie schaffte die Crew das unmögliche, nur dass sie dazu nicht auch noch Zuschauer brauchten war verständlich. 
Also blieb mehr Zeit zu quatschen und die Band musste auch erst sehr spät zu ihrem kleinen SC. 
Die Zeit bis zum Konzert nutzte ich um ein paar Minuten Schlaf zu tanken, die Nächte sind lang im Gerry Weber das weis ich aus Erfahrung. Ich hatte Kopfweh, war wie gerädert und hätte durchschlafen können. 

Dann war es wieder so weit. Die erste Show von Begegnungen, die wegen der besonderen Halle fast im Hellen stattfinden musste. Ein Zeltdach lässt sich nun mal nicht künstlich verdunkeln und so tauchte sich die Halle in ein milchiges Licht. Schade, die Gebete, die Lichtshow von Günther die Effekte waren bei weitem nicht so gross, wie bei einer dunklen Halle. 
Aber wir haben wirklich gefeiert. Keinen hielt es auf seinen Sitzen. Langsam können wir ja schon alles mitsingen. Auch wenn die Halle gewöhnungsbedürftig ist, für mich eine der schönsten Orte auf dieser Tour. Ich liebe dieses Hotel, die Leute dort, die Umgebung eben das ganze drum herum. 

Auf dem Rückweg in's Hotel nehme ich mir ein Begegnungsheft mit und treffe Familie Keller. Wie verabreden uns noch für gleich, aber als wir in das Hotel kommen, wegen Überfüllung geschlossen. Was ist den hier los? Obwohl die Band im PRIVAT Hinterzimmer ist und die ausländischen Künstler gar nicht hier wohnen ist kaum ein Durchkommen. Wir quetschen uns nach unten in eine Ecke der Bar, es wollte und wollte nicht leerer werden. So ging ich erst einmal Richtung Zimmer um mit Thomas zu telefonieren. Oben angekommen stellte ich fest, Schlüssel ist noch bei Biene, aber vor unser Zimmertür steht ein Sessel, ich lasse mich reinfallen und schliesse für ein paar Sec. die Augen. Da kommt jemand über den Gang, es ist Ken, er hat das Zimmer mir gegenüber, wir reden ganz kurz und verabreden uns wegen den Autogrammkarten, er will nur schnell telefonieren und sich umziehen. Also telefoniere ich auch mit Thomas und warte dann noch auf Ken, der scheint aber wirklich eingeschlafen zu sein und so gehe ich langsam wieder nach unten. Dort immer noch das gleiche Bild. Überfüllung. Unten dann kam Roland, er brachte mir einen Stapel Autogrammkarten, alles was er denn noch so gefunden hatte und wir quatschten noch ganz kurz, er muss weiter nach Stuttgart zu den Proben von Fanta 4. Schade aber nicht zu ändern, den mit Roland kann man stundenlang quatschen.  

Dann setzten wir uns an die Bar, das erste Getränk heute Abend und dann wurde in der Hinteren Ecke ein Tisch frei, Sofort sind wir gesprintet und haben es uns dort gemütlich gemacht. Schließlich wollten wir ja noch einen Anlauf in Richtung Clubgeburtstag unternehmen. Ab und zu kam Conny vorbei und natürlich wurde ausgiebig gequatscht. Dann plagte uns der Hunger.... und mir ist unsere Torte wieder eingefallen. 
Was dann kam war reif für MY Video.... ( anzusehen unter www.myspace.com/littlesongdog im Videobereich) 
Wir sitzen so um den Tisch rum und bitten den vorbeilaufenden Kellner um ein paar Teller und Löffel. Der schaut die Torte an und fragt, ob denn wer Geburtstag hätte. Ina grinst, na ja, dass könnte man so sagen.  Mir schwante fürchterliches. Er verschwand mit der Torte, dann ging das Licht aus und hervor kam ein Kellner, der Happy Birthday sang und die Torte mit der Kerze brachte. Ich bin vor Lachen fast unter den Tisch gerutscht. Ina kramte entgeistert nach der Kamera, und der Kellner wollte wissen wer denn das Geburtstagskind sei. Da musste unter Tränen vor Lachen, Biene herhalten, ihrer war ja erst 10 Tage her!!!
 
Schade, dass Pascal es vorgezogen hat, keine Torte mehr zu wollen, das wäre das absolute gewesen, er auch noch mit da dazwischen. Aber dann hätten wir uns warscheinlich totgelacht. Die Situation war an Komik nicht mehr zu überbieten und Ina hatte mitlerweile den Knopf ihrer Kamera gefunden und filmte fleissig mit. Als der Spuk vorrüber war und der Kellner jetzt, einmal das Mikro in der Hand, Elvis am Nachbartisch zum besten gab, wusch uns Biene erst Mal den Kopf, weil wir sie vor geschoben hatten.
 
Gegen 4 sind wir dann in's Bett, nur um um 9 wieder am Frühstücksstisch zu sitzen. 
Wir sitzen noch nicht lange, da rasselt was, Yaris mit einer Rassel und Peter kommen zum Frühstück. Wer bis dahin nicht wach war, der war es spätestens jetzt. Der ist zu süss der kleine Kerl und er hat seinen Papa voll im Griff mussten wir mit einem Grinsen feststellen. 
Wir setzten uns noch eine Weile in die Lobby und dann ging es mit dem Zug gen Frankfurt für Ina und für mich gen Offenburg, erst einmal Fotos sichten, Akkus laden und SCHLAFEN...
bis morgen in Frankfurt
Tapsi                  

